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300 Mlttermaler, ble Ontschetbung ber Competenzconfiltte. 
deren sie bei einer zu erlheilenben Entscheitung bendthigt ist , mit Mi 
nisterien unb Mittelbehdrben communiciren, an Unterbehorben aber un< 
mittelbar verfugen. - 

8- l4 Zum Behuf ber coUcgialischen Entscheidung findet bet ber 
Commission fur Entscheidung uber Competenzweifel zwischen Iustiz, unb 
Verwaltunqdbehorden bad Institut ber Correlation statt, unb zwar so, 
datz fur jebe Sache einer ber Oberappellationdrathe ald Referent unb 
einer ber MinisterialrHthe ald Coreferent zu bestimmen ist. Cd barf je. 
boch, falld einer ber zur Commission gehdrigen Oberappellationd< ober 
Ministerialrathe eine zur Entscheibung ber Commission gelangende Sache 
fruher zum Vortrag gehabt hat, bemselben weber deren Referat noch 
Coreferat ubertragen werben. Vet bem Vortrage mussen stetd eine 
gleiche Anzahl Mitglieber bed Oberappellationdgerichtd' unb Ministerial. 
rHthe. unb zwar von jeber Sette weniqstend brct gegenwartig seyn; zu 
Herstellung bieser Gletchheit sinb fur etwa abgehaltene etnzelne Mitglie. 
der Stellvertreter l§. 6) zuzuziehen. 

§. 15- Der Vorsstzenbe hat bei Gleichheit ber Stimmen feine ent« 
scheibenbe Stimme, vielmehr ist solckenfalld fiir bie Competenz ber Iu- 
stizbehorben unb fiir ben Rechtdweg zu entscheiden. - 

§. 16. In Fallen ber §. 4 erwahnten Art ist in ber Entscheibunq 
mit audzusprechen, ob ber Provocant bie burch seine Provocation auf 
bie Entscheibung ber Commission veranlabten Hosten zu tragen habe. 

8- 17. Die Entscheibung nebst Entscheibungsariinben wirb jeberzett 
sowohl bem Iustizministerium , ald bem betheiligten Verwaltungdmint- 
stertum mitgetheilt unb zu bsesem Vehuf dbppelt ausgeferttgt. Den be^ 
theiligten Privatpersonen wirb bieselbs burch bte Unter- ober Mittelbe- 
horbe auf Verorbnunq bed vorgesehten Mimstertumd bekannt gemacht. 
Recktdmittel gegen biese Entscheibung finben nicht Statt. 

Drnckfehler Band XXNl t. Heft. 
S 51 3. 3 u. 4 v. u. ist statt Ricktuna zu lesen Stchtung 
S. 53 Note 34 Z. 1 v. u. ist statt zur Inbignitatzu lesen zurPe. 

bingung ber InbiqnitHt. 
V. 58 Note SI 3. l statt Verzicht l. Verlust. 

„ 3. 5 statt letzte l. Reckte. 
., Z.10 statt naMrlichen l. vHterltchen. 

S. 59 3. 3 v. o. statt eine Verwanbte l. etnen Venvandten. 
„ Note 55 3- <2 statt Richtistett l. Deutlichkett. 

S. 61 3 3 v. o. statt entaegen l. entzogen. 
G. 66 Note 3- 9 v. u. statt nicht l. boch. 
V. 67 Note 74 g. s v. u. statt nun l- nur. 
S. 83 Note 109 3 » v. o. statt Sckihenden ck. Rechenben. 
G. S4 3. 7 v. o. statt gemeinschastliche l. gemeinrechtltche. 
S. 90 3 7v. o. «benso. 
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